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schaft unmöglich. Der Saatgut/Chemie-Lobby gelingen aber immer
wieder Teilerfoge beim Durchsetzten ihrer (für uns schädlichen)
monopolistischen Ziele. So zuletzt beim Brokkoli-Patent-Urteil des
Europäischen Patentamtes. Siehe dazu z.B.:
http://www.greenpeace.de/presse/publikationen/der-brokkoli-fall
Den von uns gepflanzten und geernteten Brokkoli (Sorte Belstar),
erhalten wir von einem zertifizierten Öko-Pflanzenanzuchtbetrieb.

BioKunde

Bildungsangebot

Neues vom Hof

Lernen und Erleben

Sommer

Unser neues Bildungsteam hat sich sehr gut eingearbeitet und bereits
zahlreiche Veranstaltungen für Geburtstagskinder, Kitagruppen, Schulklassen und Familien durchgeführt. Hervorzuheben sind die ersten
Ferienspiele in den Sommerferien. Das nächste Ferienprogramm findet
in der ersten Herbstferienwoche statt: Anmeldungen ab
sofort beim Bildungsteam! Nach den Herbstferien sind
weitere neue Programme angedacht. Lassen Sie sich
in den Bildungsteam-Newsletter aufnehmen, dann
erfahren Sie sofort von neuen Programmen und
Terminen!
Umfassende Informationen zu den Angeboten und
Veranstaltungskosten finden Sie auf www.bioland-gauchel.de auf den
Seiten "Lernen und Erleben". Unser Bildungsteam ist zu erreichen unter
Telefon 0241 – 608 596 05 (Mo, Mi & Fr 10-12 h)
Telefax 0241 – 608 596 04
Email bildung@bioland-gauchel.de

Termine
Hofspatz Apfelaktion am Samstag, 12.09.15, 10-13 Uhr
Gut Paulinenwäldchen - Zum Blauen Stein (Klosterwiese)

Türöffnertag / Feldfest, Samstag, 3.10.15, 14 – 17 Uhr
Zweigstelle Vetschau - Vetschauer Weg 135

Ferienspiele für 4-12jährige Kinder, 5.-9.10.15, 8:30 – 16 Uhr
Kostenpflichtig! Anmeldung beim Bildungsteam erforderlich!
Alle BioKunde-Ausgaben finden Sie auf unserer Homepage unter Service – Downloads.
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Die teilweise sehr heißen Sommertage haben uns vor manche Herausforderung gestellt. In der Landwirtschaft wurden die Arbeitszeiten in die
weniger heißen Stunden früh morgens und abends gelegt. Im Laden
und im Lager liefen die Kühlgeräte auf Hochtouren, um die Waren frisch
zu halten. Und beim Lieferservice wurden soviel Kühlboxen wie noch nie
eingesetzt.

Die letzten Wochen nun waren in der Landwirtschaft bestimmt von der
Getreideernte. Die Körner sind trocken eingelagert, das Stroh gepresst
und gestapelt. Daneben ging und geht der (Ernte-)Alltag im Gemüsebereich weiter. Die nächsten großen Aktionen sind die Kartoffel- und
Kürbisernte.
Im letzten Biokunden wurde noch berichtet, dass fast alle Kühe gekalbt
haben. Jetzt kann vermeldet werden, dass wir so viele Kälber haben wie
nie zuvor, nämlich 32. Ein äußerst erfreuliches Ergebnis.

Betriebsausflug
In diesem Jahr ging es nicht sehr weit in die Ferne, sondern zu unserer
Zweigstelle nach Aachen-Vetschau. Zum einen hat es dort im letzten
Jahr einige bauliche Veränderungen gegeben, die zu besichtigen waren.
Zum anderen ist es immer wieder interessant die Anbauflächen zu

besichtigen, zumal für die KollegInnen, die normalerweise nur in
Berensberg auf Gut Paulinenwäldchen arbeiten.
Besichtigt wurde u.a. die neue
Kartoffelsortieranlage, die neue
Kürbissortieranlage und das
neue große Grundwasserbecken,
dessen Inhalt zur Bewässerung
des Gemüses genutzt wird. Aber
auch den Ackerflächen wurde ein
kurzer Besuch abgestattet – trotz
der sommerlichen Hitze. Die
Veranstaltung klang beim gemeinsamen Grillen und Picknicken aus.
Auch Sie haben die Möglichkeit am Türöffner Tag den Betriebszweig in
Vetschau zu besichtigen.

unverbindliche Anmeldung hilft uns bei der Planung, wir freuen uns aber
auch über jeden spontanen Besucher.
Anmeldung unter 0241-9551453 oder info@bioland-gauchel.de.

Türöffner Tag

Kundenservice

Wir machen mit beim bundesweiten „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit
der Maus“. Darum laden wir herzlich ein zum Anschauen oder Mitmachen am 3.10.2015 von 14 - 17 Uhr in den Vetschauer Weg 135,
Aachen an unsere zweite Hofstelle.
Es gibt jede Menge Infos rund um die Kartoffel und über unser Gemüse.
Wir ernten mit dem Kartoffelroder und zeigen die Lagerhallen und die
Sortieranlage. Wer Lust hat, darf Kartoffeln aufsammeln und zu Fritten
verarbeiten oder im Kartoffelfeuer garen. Auch unser Ernteanhänger für
die Gemüseernte wird erklärt und kann besichtigt werden. Außerdem werden Treckerrundfahrten durch die Felder angeboten. Die Veranstaltung ist für alle Altersgruppen geeignet. Sinnvoll ist wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk.
Über eine formlose Anmeldung unter info@bioland-gauchel.de würden
wir uns freuen.

Bis Weihnachten ist noch eine lange Zeit, aber wir haben
uns bereits jetzt entschieden wieder Bio-Weihnachtsbäume zu verkaufen. Unser Bio-Weihnachtsbaum-Angebot der letzten beiden Jahre ist bei Ihnen so gut angekommen, dass wir wieder Blaufichten und Nordmanntannen beim Bio-Gartenbaubetrieb Lüdenbach (Engelskirchen) vorbestellen möchten. Allerdings haben wir von
dort erfahren, dass die Blaufichten in diesem Jahr nicht
sehr schön gewachsen sind, so dass sie gar nicht vermarktet werden
sollen. Wir werden uns selber ein Bild von den Fichten machen und
dann entscheiden, ob sie angeboten werden können.
Der Verkauf wird wieder an den beiden Wochenenden vor Weihnachten
stattfinden.

Hofspatz

Kein Patent auf Leben

Im Rahmen der NRW Aktionstage Ökolandbau lädt unser
Hofspatz ein zur Apfelaktion am 12.9.15 von 10 - 13 Uhr
aufs Gut Paulinenwäldchen (Zum Blauen Stein, Aachen).
Haben Sie Lust auf unserem Hof Äpfel zu ernten und anschließend
daraus leckere Köstlichkeiten zuzubereiten? Dann besuchen Sie uns
doch einfach! Wir möchten mit Ihnen Äpfel pflücken oder Fallobst
sammeln, Apfelsaft pressen und Apfelmus kochen. Außerdem machen
wir leckere Apfelpfannkuchen und spielen ein tolles Apfelmemory. Eine
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Menschen vom Hof
Immer wieder gibt es neue Gesichter auf Gut Paulinenwäldchen. Gerade
der Monat August ist dafür prädestiniert, beginnt doch jedes Jahr am
1. August das neue Ausbildungsjahr und das neue Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). Carla und Paul haben ihr FÖJ beendet und drei neue
FÖJlerinnen nehmen ihre Plätze ein: Natascha, Michelle und Marilena.
Zudem starten zwei weitere neue, nämlich Carola und Marius, ihre (dreiährige) Ausbildung bei uns im Bereich Landwirtschaft bzw. Gartenbau.
Vier unserer Kolleginnen machen sich dagegen vorübergehend rar. Dies
hat jedoch den erfreulichen Hintergrund, dass sie sich aktuell in
Mutterschutz bzw. Elternzeit befinden.

Bio-Weihnachtsbäume

Brokkoli-Patent
Seit vielen Jahren unterstützen wir die Aktion „Save Our Seeds“, deren
Ziel es ist, Saatgut in großer Vielfalt zu erhalten, es vor gentechnischen
Veränderungen und vor Patentierung zu schützen. „Sauberes“ Saatgut
ist wesentliche Grundlage der ökologischen Landwirtschaft. Gentechnische Veränderungen und/oder Patentierung von Saatgut/Pflanzen
machen zukünftig bäuerliche und insbesondere ökologische LandwirtBioKunde 35/2015
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